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Luftfeuchteregler HGC

OCA
Optical Contact Angle measuring and
contour analysis system

Sessile Drop Methode

Pendant Drop Methode

In unterschiedlichsten techni
schen Anwendungen beeinflusst
das Benetzungsverhalten von
Flüssigkeiten auf Festkörpern
die Qualität von Produkten
und deren Herstellungsprozess.
Wichtige Beispiele dafür sind die
Herstellung und Anwendung
von Farben und Lacken, die Ent
wicklung und Produktion von
Verbundmaterialien sowie das
Kleben oder Löten von Werk
stoffen.
OCA auf Kippvorrichtung

Die optischen Kontaktwinkel
messgeräte und Konturanalyse
systeme OCA sind vielseitige Ins
trumente zur videogestützten
Analyse von Ober- und Grenz
flächenphänomenen.

Mit allen Modellen der OCA Serie
sind folgende Größen bestimmbar:
• statische und dynamische
Kontaktwinkel auf planaren,
konvexen und konkaven Ober
flächen
• Kontaktwinkelhysterese
• Freie Oberflächenenergie von
Festkörpern mit ihren Kom
ponenten entsprechend neun
verschiedener Theorien
• Ober- und Grenzflächenspan
nung von Flüssigkeiten
Kontaktwinkel auf Faser

Für die OCA Serie steht eine
große Auswahl an optionalem
Zubehör zur Verfügung. Dieses
umfasst verschiedene Proben
halterungen, Dosiersysteme,
Zoomobjektive und Hochge
schwindigkeitskameras, Tempe
ratur- und Luftfeuchtekammern.
Mit unserem modularen Sys
tem finden wir die optimale
Lösung für Ihre grenzflächen
chemische Aufgabenstellung.
Mit passendem Gerätemodell
und entsprechenden Zubehör
teilen lassen sich zum Beispiel
die Oberflächenspannung
geschmolzener Metalle oder
das Benetzungsverhalten von
Flüssigkeiten auf Einzelfasern
untersuchen.
Unsere Luftfeuchteregler der
HGC Serie können als Zubehör
zu einer unserer Messkammern,
sowie als eigenständiges Gerät
verwendet werden.

DCAT
Dynamic Contact Angle measuring
device and Tensiometer

SVT
Spinning drop Video Tensiometer

MS
Multi Scan

Dienstleistungen

Seminare und Auftragsmessungen

Lamelle an Wilhelmy-Platte

Langmuir-Trog

Schnellwechselkapillare

Rotierender Tropfen in Kapillare

Probengefäße

Mehrphasensystem

Seminar

Auftragsmessung

Die dynamischen Kontakt
winkelmessgeräte und Tensio
meter DCAT sind universelle
Messgeräte zur waagenba
sierten Bestimmung von dy
namischen Kontaktwinkeln,
Ober- und Grenzflächenspan
nung, Kritischer Mizellbildungs
konzentration (CMC), Dichte,
Sedimentations- und Penetra
tionsgeschwindigkeit.

Optional sind auch ein Videosys
tem für Adhäsionsmessungen
sowie ein Langmuir-Trog für Un
tersuchungen an Monoschich
ten auf flüssigen Subphasen
erhältlich.

Die Spinning Drop Video Tensio
meter SVT sind optische Spezi
algeräte zur Messung extrem
niedriger Grenzflächenspan
nungen gemäß dreier unter
schiedlicher Theorien. Hoch
präzise Optik, ein schnelles
Bildv erarbeitungssystem,
LED-Stroboskopbeleuchtung
und sof t wareg esteuer te
Messkammerkippvorrichtung
ermöglichen schnelle und prä
zise Messergebnisse.

Weiterhin bestechen die SVT
durch kompaktes Gerätedesign
und Schnellwechselkapillaren,
die bis 180 °C thermostatisiert
werden können.

Das Multi Scan MS 20 ist ein
Messgerät zur automatischen
Stabilitäts- und Alterungsana
lyse einer Vielzahl von disper
sen Systemen. Es ermöglicht
insbesondere eine zuverlässige
Charakterisierung der zeit- und
temperaturabhängigen Eigen
schaften. Zusätzlich können
Informationen über Verände
rungen der durchschnittlichen
Partikel- oder Tropfengröße, der
relativen Größenverteilung und

der effektiven Konzentration
der dispergierten Phasen erhal
ten werden. Zur einfachen und
schnellen Probenregistrierung
und -dokumentation ist ein Bar
codescanner eingebaut.

Neben individuellen, anwen
dungsorientierten Schulungen,
auf Wunsch bei Ihnen vor Ort
oder in unserem modernen Schu
lungszentrum in Filderstadt bei
Stuttgart, bieten wir auch regel
mäßig Seminare an. Hier geben
wir Ihnen die Möglichkeit Gerä
tetechnik und Messmethoden
in Theorie und Praxis kennen zu
lernen und dabei vom Wissen
unserer Mitarbeiter und erfahre
ner Gastreferenten zu profitieren.

Die Experten in unserem Appli
kationszentrum führen Mes
sungen für Sie, und auch gerne
mit Ihnen zusammen, an Ihren
Proben durch.
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SVTS 20 Software

MSC Software
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Fü r m e h r I n f o r m a t i o n e n ko n t a k t i e r e n S i e u n s b i t t e .
W i r f i n d e n e i n e m a ß g e s c h n e i d e r t e L ö su n g
für Ihre grenzflächenchemische
Aufgabenstellung und machen Ihnen gerne
e i n u nve r b i n d l i c h e s A n g e b o t .

